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Einfach anstecken – und sicher.
Sämtliche Hürden wie die Anmeldung eines
Festnetzanschlusses, die Verkabelung des
Telefons sowie die Installation vor Ort entfallen
mit
vario. Denn das Hausnotruf-Gerät
wird an zentraler Stelle der Wohnung nur an
den Strom angeschlossen. Sicherheit kann
so einfach sein!

Schön und kompakt.
Breite: 22,7 cm, Höhe: 8 cm, Tiefe: 13 cm.

Sicherheit rund um die Uhr:
Unsere
Notrufserviceleitstelle ist
24 Stunden erreichbar. Dieses Service macht
es möglich, dass Menschen in ihrer gewohnten
Umgebung leben können. Mit
vario
ist immer jemand für Sie erreichbar, der Ihnen
Hilfe garantiert – auf Knopfdruck!

Information, Beratung und persönliche
Betreuung: VITAKT, Burggasse 94a, 1070 Wien
Tel.: 01 52174 750, www.vitakt.at

vario
Der Hausnotruf
ohne Festnetzanschluss!
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Hausnotruf auf Knopfdruck.
Ihr
Hausnotruf sorgt für Sicherheit
in den eigenen vier Wänden. Im Fall des
Falles einfach Notruf-Knopf drücken (z.B. nach
einem Sturz, bei technischen Gebrechen oder
einem unsicheren Gefühl) und wir nehmen
direkt über das Gerät Kontakt mit Ihnen auf.
Sie sagen, was passiert ist und wir senden
unverzüglich Hilfe.

Kein Festnetzanschluss?
Kein Problem!
Immer weniger Haushalte verfügen über
einen Festnetzanschluss.
vario
berücksichtigt diesen Trend und funktioniert
wie ein Handy. Alles, was für die Installation
benötigt wird, ist eine Steckdose. Sobald das
Gerät am Strom angeschlossen wird, ist es
einsatzbereit. Noch nie war es so einfach,
ein Hausnotrufsystem zu installieren!

Vitakt vario,
der moderne
Hausnotruf ohne
Festnetzanschluss.
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Der Notruf-Knopf
am Hand-Sender:
immer dabei und
leicht zu bedienen.

„Hier spricht die
Vitakt-Notrufserviceleitstelle ...“
Einfach Notruf-Knopf an Ihrem Hand-Sender
oder direkt am Vitakt-Gerät drücken.
Wir melden uns direkt über das Vitakt-Gerät.
Ohne Abheben – einfach frei sprechen.
Hilfe ist sofort unterwegs.

Mit einem Verlängerungskabel stehen Ihnen flexible
Platzierungen in Ihrer Wohnung zur Verfügung – ganz,
wie Sie wollen.

Einfach einzigartig.
vario ist europaweit bislang das
einzige Gerät seiner Art! Einfach zu installieren,
keine weiteren Übertragungsgeräte (GSMModul) notwendig – Kabelsalat war gestern!

